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Goldener Leu für das Amt mit den zufriedensten Mitarbeitenden! 

Dass der Arbeitgeber wissen will, wie es den Mitarbeitenden geht, ist ein Zeichen von 
Wertschätzung und echtem Interesse. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein 
Arbeitgeber dieses wertvolle Instrument einsetzt – dafür gebührt der kantonalen 
Verwaltung grosser Dank!  

Die Personalbefragung ist aber nur der erste Schritt – jetzt beginnt die eigentliche 
Arbeit. Es besteht ein grosser Wertungspielraum – was für den einen ein 
alarmierendes Zeichen ist, ist für die andere noch im akzeptablen Bereich. Es liegt an 
den beteiligten Personen – Vorgesetzten wie Mitarbeitenden – festzulegen, womit 
man sich zufrieden geben will und wo etwas verändert werden muss.  

Sie werden in diesen Tagen und Wochen von Ihren Vorgesetzten über die Resultate 
in Ihrem Amt / Betrieb etc. informiert. Das ist Ihre Chance mitzugestalten aber auch 
Veränderungen einzufordern. Es besteht die Gefahr, dass die Resultate schön 
geredet werden. Das bedeutet, Meinungsäusserungen nicht ernst zu nehmen. 
Insbesondere der Vergleich mit dem Durchschnitt kann dazu verleiten, einen Wert 
besser darzustellen als er ist. Seien Sie deshalb kritisch, hinterfragen Sie und schlagen 
Sie Massnahmen vor.  

Bei den Ämtern mit sehr schlechten Werten sind auch die betroffenen 
Departementsvorsteher und das Personalamt gefordert.  Es darf nicht vergessen 
werden, dass solche Resultate auf Menschen hindeuten, denen es bei der Arbeit 
nicht gut geht.  

Spannend wird sein, welche Veränderungen die Rückmeldungen zu Lohnhöhe, 
Druck am Arbeitsplatz, Kinderbetreuung, Diskriminierung bei Lohnfestlegung und 
Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter bewirken.  

Es gibt keinen – öffentlichen - Vergleich der Zufriedenheit zwischen den 
Ämtern/Betrieben etc. Ein solcher Wettbewerb entspricht nicht unserer Kultur. Warum 
aber nicht die Bereiche mit den besten Resultaten bekannt geben? Besiegelt durch 
einen „Goldenen Leu für Mitarbeiterzufriedenheit“.  
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